
Hätte sie nur geschwiegen, dann 
wär das gut für sie gewesen. So 
hätte sie sich selbst nicht entehrt, 
denn mir ist bewusst, dass mein 
Mann ihre Unschuld genommen 
hat und sie so meinem Bruder 
gefügig machte.
Yannick Urhausen

Natürlich steht mir der Vortritt zu. 
Da sag ich der Anderen das, was 

mich dazu berechtigt, ganz einfach 
heraus: „ich hân einen man, daz
elliu disiu rîche ze sînen handen
solden stân.“ (NL 815) Guido HoenigAls Zeichen dieser Tat, wurden mit ihr 

Ring und ihr Gürtel als Geschenk 
gebracht. […], nun hat Brünhild ihre 
stärksten Waffen verloren. Es ist mein 
Recht als Erste ins Münster 
einzutreten... Vanessa Greif

Ha! Zorn durchfährt mich beim bloßen 
Gedanken! Kriemhild wird es doch 
wohl nicht wagen, vor mir das Münster 
zu betreten! Abscheuliche! […] Eine 
wahrhaftige Nebenfrau... Ihr Mann 
dient dem meinen als Diener! Misslich 
sei derjenige, der diese Anschauung 
nicht begreife. Anna Marie Schneider

Für wen hält Brünhild sich 
eigentlich? Und wer hätte gedacht, 

dass ein harmloser 
Gesprächsanfang so ausarten 

würde? Alles nur, weil ich den Mut 
und die Kampfesstärke meines 

Gatten Siegfried zurecht 
hervorgehoben habe. Das ist noch 
längst kein Grund, mich direkt so 
anzugreifen, denn er ist tiuwerer

danne sî / Gunther, der mîn
bruoder, der vil edel man. (NL 824) 

Nancy Patricia Lambert Wenn es so weiter geht, muss ich 
gleich noch weinen. Ja, Kriemhild hat 
es geschafft, ich weine. Mein Gunther 
muss her, um dieser Schlammschlacht 

ein Ende zu setzen und meine Ehre 
wieder grade zu rücken. Dann werden 
wir ja sehen wer zuerst in das Münster 

geht, ich oder diese aufgeblasene 
Pfauenbrigade… Carmen Zinnen

Da kann sie die schönsten 
Mädchen mit den 

wertvollsten Kleidern 
mitbringen, das gibt ihr 
noch immer nicht das 

Recht, vor mir, der Königin, 
das Münster zu betreten.

Désirée Zenner

I N S I D E  H I L D S
B R Ü N H I L D  V S .  K R I E M H I L D

Meinen Bruder mag ich gerne haben, aber 
mein Siegfried ist wie der Mond, der den 
Sternen voranleuchtet: er ist Gunther in allen 
Punkten überlegen. Mélina Wanderscheid

Ob sie noch nicht gemerkt hat, dass ich die 
Königin bin? Sie hat mir unrecht getan und 

mich belogen. Belogen vor der ganzen 
Öffentlichkeit. Sie hat mich vor jedem 

blamiert und verletzt. Ich bin enttäuscht. 
Enttäuscht und wütend. Das muss sie 
bereuen. Und das wird sie bereuen.

Lisa Cécile Perrini

Mein Sklave wird er sein! Elender Sîgfrit! Und 
du Krimhilt! “Du ziuhest dich ze hôhe, […] nu 
will ich sehen gerne, op man den dînen lîp / 

habe ze solchen êren, sô man den mînen tuot.“ 
(NL 826) Ooo bei dieser Ungerechtigkeit werde 

ich wahrlich zu einer Rasenden! Janic Hirtt

Stets habe ich die beiden Männer in meinem Leben 
gleichgestellt, doch wenn Brünhild mich und meinen 
Liebsten so beleidigt, so soll diese Verkebset, diese 
Nebenfrau, diese Geliebte, welche sich einbildet die 
größte Königin von allen zu sein, auf ihren rechten 
Platz verwiesen werden. Sie […], die Leibeigene 
meines Bruders ist und mit List dazu gemacht wurde 
Fabienne Schneider


